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Vernehmlassung i. S. Konzession für die SRG SSR 

Hochgeachtete Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Da
für danken wir und lassen uns gerne wie folgt vernehmen: 

1. Allgemeinde Bemerkungen 

Das Weiterbestehen eines qualitativ hochstehenden und flächendeckenden Service public 
im Medienbereich, der die Versorgung der Bevölkerung mit fundierten Informationen zum 
Geschehen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene gewährleistet, ist für uns ein 
zentrales Anliegen. Die Volksabstimmung über die No-Billag-lnitiative hat denn auch ein
drücklich bestätigt, dass die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung hinter diesem Ser
vice Public-Auftrag steht. Wie Studien zur Mediennutzung aufzeigen, sind die Programme 
der SRG sowie der gebührenfinanzierten regionalen Radio- und Fernsehsender in den Berg
gebieten und ländlichen Räumen von wesentlich grösserer Bedeutung als in den städtischen 
Agglomerationen. Die zukünftige Gestaltung des medialen Service public ist deswegen eine 
Frage, die unseren kleinen Kanton mit keiner so grossen Medienvielfalt wie in Zürich stärker 
betrifft. Zudem erachten wir es als wichtig, dass in allen vier Sprachregionen der Schweiz 
weiterhin ein angemessenes Angebot zur Verfügung steht. Vor diesem Hintergrund begrüs
sen wir das Bekenntnis zu einem leistungsfähigen Service public der SRG und der gebüh
renfinanzierten regionalen Radio- und Fernsehsender im Sinn eines Dienstes an der Gesell
schaft. 

Im Bereich der audiovisuellen Medien wird der Service public sowohl von der SRG wie auch 
von regionalen Radio- und Fernsehsendern erbracht, die teilweise öffentlich finanziert sind. 
In der Konzession muss klar zum Ausdruck kommen, dass die SRG auch weiterhin eine gute 
regionale Berichterstattung anbietet. In unserem Kanton leisten die regionalen Radio- und 
Fernsehsender ergänzend zu den beiden Regionalzeitungen (nur noch eine Tageszeitung!) 
einen wesentlichen Beitrag an die mediale Grundversorgung. Die Angebote der SRG sollten 
die Entwicklungsmöglichkeiten der regionalen gebührenfinanzierten Anbieter sowie der Regi
onalzeitungen nicht einschränken. Namentlich bei der Formulierung der Bestimmungen zur 
Regionalberichterstattung, zur Werbung sowie zum publizistischen Online-Angebot der SRG 
sowohl im Text- wie auch im audiovisuellen Bereich muss den Anliegen der Regionalmedien 
Rechnung getragen werden. 
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Derzeit ist ein rasanter medialer Wandel im Gange. Während die lineare Nutzung der Radio
und Fernsehprogramme kontinuierlich an Bedeutung verliert, werden das Internet und 
Streaming-Dienste als Verbreitungskanal von Informationen über das tagesaktuelle Gesche
hen immer wichtiger, insbesondere bei jüngeren Personen. Aus dieser Entwicklung ergeben 
sich neue Anforderungen an die Gestaltung des medialen Service public. Dieser kann seine 
Zielgruppen nur erreichen und zum gewünschten gesellschaftlichen Zusammenhalt beitra
gen, wenn es gelingt, die Formate und Verbreitungskanäle zu verwenden, die der heutigen 
Mediennutzung entsprechen. 

Der mediale Service public der SRG ist derzeit stark unter Druck. Bei der Ausgestaltung der 
neuen Konzession ist darauf zu achten, dass sich die SRG bei der Definition und Ausgestal
tung des Tätigkeitsfeldes der SRG auf ihr Kerngeschäft fokussiert, zu welchem nach unse
rem Verständnis aber nicht nur die reine Information, sondern auch andere Bereiche wie Un
terhaltung, Kultur und Sport gehören. Der Verfassungsauftrag ist und bleibt hier Richtschnur. 

Hingegen ist der Werbebereich in Anbetracht der Konkurrenzsituation und vor dem Hinter
grund, dass die SRG zu einem wesentlichen Teil durch Konzessionsgebühren finanziert 
wird, zu überdenken. Wir wissen, dass die Hauptkonkurrenten im Werbemarkt nicht die an
deren schweizerischen Medien sind, sondern die grossen Medienkonzerne im Norden und 
ennet dem Atlantik. Wir halten trotzdem an unserer Einschätzung fest, dass die Werbung 
nach 20 Uhr und die Unterbrecherwerbung in Filmen eigentlich ein Ärgernis ist, auch wenn 
diese für die SRG sicherlich lukrativ sind. Auch sind wir nicht mehr so sicher, ob eine Erlaub
nis an die SRG für zielgruppenspezifische Werbung der Weisheit letzter Schluss ist, obwohl 
wir uns in der Vernehmlassung zur RTW noch dafür ausgesprochen haben. 

2. Bewertung der einzelnen Massnahmen 

Die wichtigsten Anpassungen in der vorliegenden SRG-Konzession sind: 
Bessere Unterscheidbarkeit der Programme gegenüber Programmen kommerzieller Ver
anstalter 
Stärkung der Integrationsfunktion der SRG 
Umfassendere Rechenschaftspflichten sowie Einrichtung einer externen Qualitätssiche
rung 
Verstärkte Zusammenarbeit mit schweizerischen Medienunternehmen 

Wir begrüssen die Absicht des Bundesrates, die Kernkompetenzen der SRG im Bereich In
formation und Dienst an der Allgemeinheit deutlicher hervorzuheben und das Ziel der Unter
scheidbarkeit der Programme ausdrücklich zu erwähnen. Wir erachten eine klare Ausrich
tung des öffentlichen Angebots auf übergeordnete gesellschaftliche, staatsbürgerliche und 
demokratiepolitische Anliegen und eine deutlichere Abgrenzung gegenüber den Angeboten 
privater Sender für die Entwicklung der Schweizer Medienlandschaft als zentral. Auch die 
beabsichtigte Stärkung der integrativen Funktionen der SRG, sowohl in Bezug auf die 
Sprachregionen wie auch auf die gesellschaftlichen Gruppen der Schweiz, ist aus unserer 
Sicht ein zentrales Element des Leistungsauftrags und des Service public. 

Umfassendere Rechenschaftspflichten und die Einrichtung einer externen Qualitätssicherung 
tragen dazu bei, die Unterscheidbarkeit der Programme sicherzustellen. Wir erachten die 
vorgeschlagenen Bestimmungen im Grundsatz als zweckmässig. Die Verpflichtung zum Dia
log mit der Öffentlichkeit ist im Hinblick auf eine bessere Akzeptanz und gesellschaftliche 
Verankerung des medialen Service public wichtig und sollte noch erwähnt werden. Es ist 
aber darauf zu achten, dass dieses Controlling nicht aufgebläht und überorganisiert wird. 
Eine neue Dienstabteilung Controlling und Reporting im Bundesamt für Kommunikation 
braucht es dafür nicht. 
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Wir begrüssen den höheren Stellenwert, den im Konzessionsentwurf die Kooperationen mit 
anderen Medienunternehmen einnehmen und unterstützen daher die entsprechenden Ver
pflichtungen im Bereich Unterhaltung und Sport (Art. 9 und 10) sowie die allgemeine Pflicht 
zur Zusammenarbeit mit schweizerischen Medienunternehmen (Art. 31 ). Diese Kooperatio
nen dürften mittelfristig die Akzeptanz einer starken SRG gegenüber ihren Mitbewerbern im 
audiovisuellen und im Printbereich erhöhen. Allerdings schaffen weder der Konzessionsent
wurf noch der erläuternde Bericht die nötige Klarheit zur Umsetzung der Zusammenarbeit mit 
anderen Medienunternehmen. Dies ist in der neuen Konzession noch zu verdeutlichen. 

Ablehnend äussern wir uns abschliessend zu einer möglichen Integration der SDA in die 
SRG, wie sie kürzlich diskutiert wurde. Dies wäre dann ein Zuviel des Service public in einer 
Hand. 

3. Notwendige Anpassungen der Vorlage 

Ausgehend von dieser allgemeinen Einschätzung beantragen wir, die Konzession in folgen
den Punkten anzupassen: 

Auflagen zu einer Rücksichtnahme auf die Regionalberichterstattung 
Überprüfung der Zulassung zielgruppenspezifischen Werbung, allenfalls Prüfung der Zu
sammenarbeit mit den regionalen Medien 
Verdeutlichung Berichterstattung und Aufsicht 

4. Zusammenfassung 

Für uns ist das Weiterbestehen eines leistungsfähigen und flächendeckenden medialen Ser
vice public, der zur Hauptsache von einer starken SRG, aber auch von den regionalen Ra
dio- und Fernsehsendern erbracht wird, ein wichtiges Anliegen. Wir begrüssen daher, dass 
sich der Bundesrat in der Vorlage ausdrücklich zu diesem Ziel sowie zu einem angemesse
nen Angebot in allen Sprachregionen der Schweiz bekennt. Der SRG darf auch eine Weiter
entwicklung im Online-Bereich nicht verwehrt werden. Angesichts des raschen Wandels im 
Medienbereich betrachten wir die vorliegende Konzession eher als Übergangslösung. Bei 
der Ausgestaltung der Konzession ist der Zusammenarbeit zwischen der SRG und den regi
onalen Radio- und Fernsehsendern die nötige Beachtung zu schenken. 

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, den Aus
druck unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Freundliche Grüsse 

RolfWidmer Hansjörg Dürst 
Landammann Ratsschreiber 

E-Mail an: srg-konzession@bakom.admin.ch 

versandt am: 22. März 2018 
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